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Stockelsdorf, den 11.12.2020

Liebe Schulgemeinschaft,
hier kommen aktuelle Infos zu den heute verkündeten Änderungen ab Montag, den
14.12. Wir werden sicherlich in den nächsten Tagen immer wieder Anpassungen
kommunizieren müssen, deshalb ist es unerlässlich, dass regelmäßig die Mails
gelesen und die aktuellen Infos auf der Homepage, DSB und in CommSy abgerufen
werden.
-

Ab Montag bleiben Jahrgang 8, 9 und 10 für die kommende Woche zu Hause.
Die SuS arbeiten gemäß Stundenplan in ihren Fächern. Dazu stellen die Fachlehrer
in CommSy (für ausgewählte Klassen ggf. in itslearning) Aufgaben gemäß
Digitallernkonzept (s. DSB) zur Verfügung. Wenn eine Lehrkraft eine Klassenarbeit
schreiben lassen möchte, ist das in der Schule möglich. Die Fachlehrkraft wird die
SuS entsprechend informieren.

-

Für Jahrgang 9 (tlw. 10) gilt der Abgabetermin 14.12. für die Projektarbeiten
weiterhin. Bis 13.00 Uhr müssen die beiden Exemplare in die grüne Box rechts neben
dem blauen Tor in der Ahrensböker Str. abgelegt und eindeutig beschriftet sein.
Parallel muss eine digitale Version an die Betreuer gesendet werden.

-

Wenn SuS im Jahrgang 5, 6 und 7 vom 14.-18.12. zu Hause bleiben, müssen die
Eltern unbedingt im Vorwege eine Nachricht an die Klassenlehrkraft schreiben, damit
die Schule weiß, wer in die Schule kommen wird. Es darf bitte auf keinen Fall
passieren, dass wir hinterhertelefonieren müssen. Liebe Eltern, bitte ersparen Sie
uns diesen Mehraufwand! Wer vom Präsenzunterricht abgemeldet wurde, kann sich
nicht wieder dafür anmelden, sondern muss die ganze Woche über von zu Hause
aus arbeiten. Für die Abmeldung reicht eine kurze Nachricht, es bedarf keiner
weiteren Begründung (s. Schreiben von Frau Prien im Anhang).

-

Um Videokonferenzen durchführen zu dürfen, bedarf es einer
Einverständniserklärung der Eltern. Die meisten wurden heute zurückgegeben, die
fehlenden können zumindest per Mail bei den Klassenlehrern angekündigt werden,
die Klassenlehrkraft informiert die Fachlehrer über den Stand der möglichen
Videokonferenzteilnehmer.

Bei Fragen bitte am besten kurz per mail melden, ich bin erreichbar.
Viele Grüße

